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Von:  Abteilungsleitung Oberstufe 

 Gerd Püttjer 

An: die Schülerinnen und Schüler 

 in der Oberstufe 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, 

wir erleben zurzeit eine Situation, wie ich sie persönlich so noch nie erfahren habe. Viele vertraute Dinge 

funktionieren nicht mehr und wir nehmen wahr, dass diese Probleme überall auf der Welt bestehen. Es gab 

in der Vergangenheit immer Krisen, die durchaus globale Ausmaße annahmen und mit denen man sich 

auseinandersetzen musste. Diese Krisen gingen vorüber und auch diese Situation, davon bin ich 

überzeugt, wird sich zum Guten wenden. Bei all den erschütternden Schicksalen in vielen Ländern bietet 

sie die Chance, das Gemeinsame, das Verbindende zu stärken und das Trennende hinter sich zu lassen. Ich 

wünsche euch allen, dass ihr und eure Familien sowie eure Freunde diese Zeit gesund und unbeschadet 

durchleben.  

Drängende schulische Fragen sind an mich herangetragen worden. Sie betreffen einerseits eure 

momentane Arbeitsbelastung durch die Vielzahl von Arbeitsaufträgen und andererseits natürlich die 

bevorstehenden Abiturprüfungen. Zunächst möchte ich zu den Prüfungen informieren. Die 

Kultusministerkonferenz (KMK) hat beschlossen, dass die Prüfungen stattfinden. Einige Bundesländer 

haben daraufhin angekündigt, die angesetzten Termine zu verschieben. In den nächsten Tagen werden wir 

sicherlich hören, wie Hamburg sich bezüglich der bestehenden Termine entscheidet. Die bisher gesetzten 

Termine könnt ihr einsehen auf unserer Homepage 

https://www.gymnasium-rahlstedt.de/stufen/oberstufe/dokumente-downloads/ 

Neben der Startseite unserer Homepage ist dies auch die Stelle, an der aktualisierte Informationen rund 

um das Thema Abitur sowie weitere Informationen zur Oberstufe abgelegt werden.  

Nachdem wir Wege gefunden haben, wie mit den anstehenden Klausuren umzugehen war, geht es nun für 

die S4 verstärkt um die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Jetzt sollen im Vordergrund eure 

Prüfungsfächer stehen. Euch mit Materialien zu versorgen, wird in der Regel nicht das Problem sein. 

Schwieriger gestaltet sich die Rückmeldung bezüglich eurer Ergebnisse beim eigenständigen Lernen. 

Unter dem oben genannten Link findet ihr einen Verweis auf zwei Quellen für Beispielaufgaben zu den 

zentralen Prüfungen. 

Für die Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 11 soll mit Aufgaben, die eure Fachlehrer auf den 

unterschiedlichsten Wegen an euch herantragen, trotz des fehlenden Präsenzunterrichts der nötige 

Lernfortschritt erreicht werden. Wichtig ist, dass ihr euer Lernen organisiert und im Austausch mit euren 

Tutorinnen und Tutoren seid. Dies sollte mindestens einmal wöchentlich erfolgen. Nur über diese 

Rückmeldung hat Schule die Möglichkeit zu erfahren, wie Auslastung und Belastung bei euch sind. 

Die Schule setzt zurzeit auf den Datenaustausch per E-Mail und Moodle. Alternative Verfahren wie Skype, 

Zoom, Microsoft Teams,… werden individuell von einigen Lehrerinnen und Lehrern genutzt und sollen 

auch weiter genutzt werden. Sie lassen sich jedoch in der Kürze der Zeit nicht verlässlich für alle umsetzen, 

da die Schule nicht davon ausgehen kann, dass alle Schülerinnen und Schüler über die technischen 

Möglichkeiten verfügen. 

Für wichtige Fragen von euch habe ich ein E-Mail-Konto eingerichtet, sodass eurer Anliegen mich direkt 

erreicht: E-Mail an:  abi2020[at]gymnasium-rahlstedt.de bzw.  abi2021[at]gymnasium-rahlstedt.de 

Grundsätzlich sollte aber die Kommunikation über die Tutorin/ den Tutor erfolgen. 

Mit besten Grüßen und bleibt alle gesund 

Gerd Püttjer 
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